Kostenlose Antigen-Schnelltests in der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,

zunächst möchten wir uns bei allen freiwilligen Helfern, die sich auf unseren Aufruf für die Durchführung der
kostenlosen Antigen-Schnelltests gemeldet haben, recht herzlich bedanken. Wir waren vom großen Zuspruch
überwältigt. Nun kann es mit den Test-Stationen im Bürgerhaus Wellensiek & Schalk (Bürgersaal) in
Oberhausen und in der Tullahalle in Rheinhausen im Zeitraum vom 15.03. bis 31.03.2021 zu folgenden Zeiten
Montag – Samstag,
09.00 bis 13.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr
losgehen. Für die Durchführung des Schnelltests im Bürgerhaus Wellensiek & Schalk und in der Tullahalle ist
keine vorherige Anmeldung erforderlich. Bitte bringen Sie jedoch bitte etwas Zeit mit. Bis das Testergebnis
vorliegt vergehen ca. 20 Minuten. Während dieser Zeit sollten Sie sich in der Nähe der Teststation aufhalten.
Die Testung erfolgt durch einen Nasenabstrich.
Zusätzlich zu diesem Angebot hat sich der Pflegedienst SPPS Oberhausen in der Lanzstraße 11 bereit erklärt,
eine weitere kostenfreie Teststation in der Gemeinde bereitzustellen. Hierfür ist es jedoch notwendig, dass
Sie unter der Telefonnummer 07254-95404-0 einen Termin vereinbaren. Schnelltests können dort von
Montag bis Freitag in der Zeit von 8.00 bis 16.00 Uhr durchgeführt werden.
Das Testangebot richtet sich vorrangig an Personen, die bislang keinen Testanspruch im Rahmen der TestVerordnung hatten:
- Personen (z. B. pflegende Angehörige), die in Kontakt mit kranken bzw. besonders für Krankheiten anfällige
Personengruppen stehen
- Personen, die ein hohes Risiko im beruflichen oder privaten Umfeld hatten oder haben, in Kontakt mit
Corona-Infizierten zu treten (z. B. Beschäftigte in Schule und Kindertageseinrichtungen, Polizei, Justiz,
Verwaltung)
- Schülerinnen/ Schüler und Eltern
- Beschäftigte in der Jugendhilfe
Minderjährige, die ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten zum Test kommen, müssen eine
unterschriebene Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten mitbringen. Diese kann auf der
Gemeindehomepage
unter
www.oberhausen-rheinhausen.de/gemeinde-info/aktuelles-zum-corona
heruntergeladen werden.
Bitte machen Sie bei Bedarf regen Gebrauch von diesem Angebot, so können wir uns und unsere Familien
schützen!
Ihre
Gemeindeverwaltung

